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Sanitary pad with re-sorbent and impermeable layers - esp. contg. water-soluble polyvinyl alcohol

film
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Abstract:

DE 3417909 A

An external sanitary pad (sanitary towel) is conventionally made of resorbent material backed by a non-

resorbent fabric. The pad has a central depression and in partic. the raised zones at front and rear are

extra high. The depression is pref. adapted to the external form and dimensions of the vulva. The

resorbent material pref. contains a protective, water-soluble polyvinyl alcohol film. The underside of the

pad may be faced with adhesive strips for attachment to a garment.

USE/ADVANTAGE - As a sanitary pad to be worn esp. attached to the clothing. Maintains its position

and does not shift during walking or movement.
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(3) Neuartige hygienlsche Vorlage.

@) Beschrieben wird eine neuartige, hygienische Vorlage,

die eine der Vulva angepasste Vertiefung aufweist.

in
O)
10

Q.
UJ
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Neuartige hygienische Vorlage

Die Erfindung betrifft eine hygienische Vorlage, die die
Ausscheidungen und Sekretionen beispielsveise vahrend der
Menstruation auffangt.

Ala Vorlagen sind beispielsveise Damenbinden und Slipeinlagen
bekannt, die zum Schutz der Kleidung die Menstruation s-
blutungen und andere Sekretionen auffangen. Diese Vorlagen
veisen verschiedene Starken, unterschiedliche Halterungen und
unterschiedliches Resorpti onsvermogen auf. Hauptsachlich sind
rechteckige Forn,en erhaltlich, dessen Langsachse ungefahr derLange und dessen Breitenachse ungefahr der breitesten Stelle
des weiblichen Berineums entspricht.

Entscheidend fur die Schutzvirkung .ist eine exak.te.un**-
dauerhafte Fixierung^se^Vor^ag^ Lbs^ngs^orseh^Lag^findensich m Form von HaltegUrteam*,spa^aa .ges*aa*te*en,*
Monatshoschen oder neuerdings^in^Bi?ndein* dioe mM^Kle.b.e-
streifen zur Befestigung im Smip ver^feen> sind,

All diese Vorlagen veisen jedoch Nachteile auf: sie sind
entveder unbequem oder unter enger Kleidung nicht unbemerkt zutragen und bieten nur einen mehr oder weniger genugenden
Schutz der Kleidung vor Ve rschmutzung . Die Grunde hierfur
liegen darin, da* die Binden trotz aller Fixierungsversuche
leicht verrutschen oder beim Gehen, durch Veranderung derKorperstellung und durch Anpassung an den Korper meist
automatisch zusammengedrU ckt werden oder so verrutschen dafid le Ausscheidungen an den Seiten vorbeifli efien konnen.

'

Es sind zvar Flachbinden beschrieben, die der Korperfonn an-gepaQt sind und eine Mittelrinne aufveisen (s. DE-PS 11 70
581), und als Weiterentvicklung dieser zur Erhbhung des
Flussigkeitsaufnahmevermegen und zur besseren Abdichtung einen

BNSDOCID: <EP 0164595A1_J_>
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as hinteren Ende d r Mittelrinne des Saugjcorpers bef indlichen

AbscbluB-Biicker »eigen (s. DE-PS 31 36 014) doch besteht auch

bei diesen Binder* die Gefahr der "Deformation" durch

K5rperbevegungen, so daB auch sie das VorbeiflieSen nicht

zuverlSssig verhindern konnen.

Bei alien bekannten Binden besteht das Problem darin, dafi sich

zvischen der Vulva und der Binde stets ein Zvischenraum

befindet. Die Binde komxnt dadurch mit dem M. gluteus roaximus

in einen Bereich in Benihrung. der bei Veranderungen der

KBrperstellung beBonders stark bevegt vird und dadurch auch

die Binde zusammend rdckt und verschiebt.

Zur Vermeidung der Wascheverschrautzung sind die meisten

bekannten Binden mit einer undurchlassigen Jblie ausgestattet t

die aus nicht vasserlbaLichen Haterialxen, meistens aus

ftjlyethylen hergestellt sind. Diese Haterialien erschveren

jedoch eine hygienische Beseitigung.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es daher, eine Vorlage

zu entwickeln, die

a) durch die beim Gehen oder durch Veranderung der Ktirper-

stellung auftretenden Verformungen ihre Funktions-

fahigkeit nicht einbttBt,

b) bequemes Tragen ermoglicht und

c) hygienisch und umveltfreundlich beseitigt verden kann.

B-findungsgemiifi vird diese Aufgabe dadurch geldst, daB eine in

an sich bekannter Veise hergestellte Vorlage eine der Vulva

angepeBte Vertiefung aufweist.

Diese rinnenformige Vertiefung in der Vorlage nimmt die Vulva

auf ( Abb.I-I V.3) • Die erbohten, die Vulva einschlieflenden

Hander verhindern ein seitliches VorbeiflieBen der

Ausscheidungen. Eine bevorzugte Ausflihrung sieht im vorderen

und hinteren Teil der Vorlage ebenfalls einen begrenzenden,

BNSDOCID: <EP 01 64595A1_I_>
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erhbhten Rand vor, der ein Vorbeifliefien der Ausschei dungen
nach vorne bzw. hinten verhindert, eine Ausfu hrung , die
insbesondere in Ruhepositionen vorteilhaft ist (Abb. I und 11,2
bzw. 4). Eine weitere Ausfuhrung der Vorlage sieht eine
muldenartige, der Vulva angepaBte Form der Vertiefung vor
(Abb. Ill und IV).

Die die Vertiefung begrenzenden Rander aue resorbierenden
Materialien kbnnen einen rechteckigen, runden oder
elliptischen Querschnitt zeigen. Weiterhin kbnnen die
seitlichen Rander mit dem Ubrigen resorbierenden Material
vollflachig oder vorzugsveise nur an den auSeren Grenzen der
Vorlage befestigt sein. Die Befestigung nur an den auSeren
Grenzen ermoglicht ein '" Aufklappen" der Rander. Diese
flexible, nachgiebige Ausgestaltung ge vahrleistet nock mehr
Sicherheit bei Bewegungen. Das resorbierende Matesia-lwkann
gegebenenfalls mit einem nicht resorbierend^Gewebe^uingeben
werden.

Um Interferenzen mit dem Innensehenked und •dem-M? gluteus
maximus zu vermeiden, sind die lateralen,,Sei,ten>,im hinteren
Teil der Vorlage konkav weg^eschni tten (Abb. I und III). Eine
schmale, gegebenenfalls weiche Verlangerung der nicht
resorbierenden Dnterschicht der Vorlage im hinteren Bereich
past sich dem glutealen Spalt an, und bietet dadurch eine noch
bessere Fixierung der Vorlage an der Vulva und ermbglicht ein
sicheres und bequemes Tragen ( Abb .1-1 V, 5) . Aus dem gleichen
Grund kann auch der vordere Bereich der nicht . resorbierenden
Unterschicht der Vorlage eine Verlangerung aufweisen
(Abb.I-IV, 1).

les
Zur Herstellung der erfinduneseemaBen Vorlagen komrat jed«
handelsUbliche, iUr hygienische Binder, vervendbare Material in
Prage. Dabei kann durch die der Vulva angepaSte Form der
Vertiefung und die anatomisch angepaQte Form der Vorlage
selbst der resorbierende Teil cer Vorlage auf ein zweckmaSiges

BNSDOCID: <EP 016459SA1J_>
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Minimum beschr&nkt verden. Geformt verden kann die

erfindungsgemafl Yorlage prinzipi 11 nit d n Maschin n, die

fur handeltiibliche Binden Verwendung finden, nachdem sie

entsprechend den erfindungsgemaBen AusgeetaltungBmerkmalen

abgewandelt worden Bind-

tvr sicberen Fixierung kann das Unterteil der Vorlage

vollstandig oder anch nur teilveise nit Klebestreifen versehen

verden, die eine Befestigung in Slip ermbglichen (/bb.II und

IV, 7).

Wie bereits erwahnt. beinhalten die oeisten bisher bekannten

Vorlagen im Bereich der resorbierenden Schicht einen nicht

vasserlBslichen Eunatstoffilm , der ein Durchdringen der

Ausscheidungen aur Kleidung vermeiden soil. Durch diesen Film

ist jedoch eine hygienische Vernichtung, beispielsveise durch

Vegsjiilen nicht mSglich. Bei der erfindungsgemaBen Vorlage

beaten* dleaer Film aus waBserlBslichen, fur die

Ausscheidungen undurchdringlichen Haterialien, vorzugsveise

aus Polyvinylalkohol. die eine einfache, hygienische und

umveltfreundliche >Beseitigung ermbglichen.

Die gezeigten Abbildungen geben zwei mSgliche Ausfuhrungen im

MaBetab von ca. 1:2 vieder, ohne die Erfindung dadurch in

irgendeiner Weise bescbranken zu wollen.

Abb. I und Ills Aufsicht

Abb- II und IV: Seitenansicht mit Schnitt durch die

LSngsaqhae. Die gebogenen Efeile 6 veisen darauf hin, daB die

lateralen Hander sur Seite weggeklappt werden kdnnen.
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P AIEHI ANSPRtlCHE

1 ) Vorlage, die in an sich bekannter Weise aus eineia

resorbierenden Material und einem dieses umgebenden nicht

resorbierenden Gewebe besteht, dadurch gekennzeichnet , daB sie

eine rinnenfSrmige Vertiefung aufweist, die in Form . und.

Abmessungen der Vulva angepaBt iet.

2) Vorlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die

rinnenfdrmige Vertiefung im vorderen und hinteren Teil einen
begrenzenden, erhShten Rand aufweist, der aus resorbierendem

Material besteht,

3) Vorlage nach einem der vorhergehenden AnsprUche, dadurch
gekennzeichnet, daB die rinnenfdrmige Vertiefung eine

muldenartige Form aufweist.

4) Vorlage nach einem der vorhergehenden^Anspru^e^ daidurch

gekennzeichnet, daB die die r innen^^ml^
begrenzenden Rander einen rechteckigen^ runden oder

e11 i pt i s chen e r schni 11 *>aufwe i s en ..

5) Vorlage nach einem der vorhergehenden AnsprUche, dadurch
gekennzeichnet, daB die die r innenformige Vertiefung

begrenzenden lateralen Rander nur an den auBeren Grenzen der

Vorlage befestigt sind, so daB ein " Aufklappen" moglich ist.

6) Vorlage nach einem der vorhergehenden AnsprUche, dadurch
gekennzeichnet, daB die lateralen Seiten im hinteren Teil der

Vorlage einen konkav geforratfen Ausschnitt aufweiseru

7) Vorlage nach einem der vorhergehenden AnsprUche, dadurch
gekennzeichnet, daB die Vorlage im hinteren Bereich konkav
verjungt ist und die nicht resorbierende Unterschicht eine
8chmale, gegebenenfalls weiche Verlangerung aufweist*

BNSDOCID: <EP 0164595A1J_>
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8) Vorlage nach einem der vorhergehenden Anspniche, dadurch

gekenn^eichnet y dafi die nicht resorbierend Un terschicht der

Vorlage in vorfieren Bereich eine Verl&ngerung aufveist.

9) Vorlage nach einea der vorhergehenden Anspniche, dadurch

gekennJ&eichnet 9 dafi in das resorbierende Material ein

kleiderscbEl tsender, vasserlBslicher Film eingearbeitet ist.

10) Vorlage nacta einem der vorhergehenden Anspniche, dadurch

gekennzeichnet f dafi der vasserlosliche Film aus Polyvinyl-

alkohol hergestellt ist.

11) Vorlage nach einem der vorhergehenden Anspniche, dadurch

gekennseichnet , dafi sie an der Uhterschicht ganz oder

teilveise »it KLebestreifen versehen ist.
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SANITARY NAPKIN

ABSTRACT : PROBLEM TO BE SOLVED: To make a sanitary napkin easy to use, to make it surely fit

closely to the body without falling off and to make it free from leaking and safe.

SOLUTION: This napkin 10 has a sandwich structure consisting of a surface material 1 of

nonwoven fabric, an absorbent material 2 of cotton-like pulp stacked inside the surface

material 1, and a water-permeable sheet 3 covering the absorbent material 2, e.g.

absorbent paper or a porous mesh sheet composed of the same material as the surface

material 1 . Further, the napkin is provided with adhesive tapes 4, 4 oppositely facing along

the longitudinal direction on both sides of the absorbent material 2 on the part to be

applied to the inside of the thigh, and also with adhesive tapes 5, 5 oppositely facing in the

width direction on the part corresponding to the abdomen and the hips.

COPYRIGHT: (C)1997,JPO



9


